
Dichtung und Wahrheit
GARANTIEVERGÜTUNG – Immer wieder versuchen Hersteller und Importeure 
in diesem Bereich zu kürzen. Der ZDK hilft betroffenen Fabrikaten mit einer Wirt-
schaftlichkeitsberechnung.   VON ELLEN SCHMIDT*

Ob Stundenverrechnungssatz oder 
Teile-Handlingpauschale – immer 
wieder versuchen Hersteller und 

Importeure bei Garantiearbeiten zu kür-
zen. Dabei sollten auch Garantiearbeiten 
zur Kostendeckung und Gewinnerzielung 
in der Vertragswerkstatt beitragen. Im 
Klartext: Die anfallenden Kosten sollten 
auch bei Garantiearbeiten vollständig 
durch den Garantie-Stundenverrech-
nungssatz abgedeckt werden. Ebenso soll-

ten sämtliche mit der Bestellung, der Lage-
rung und dem Handling des einzelnen 
Garantieteils anfallenden Kosten des Be-
triebes über die Garantieteil-Handlingpau-
schale abgedeckt sein. Eine verursachungs-
gerechte Aufteilung der Kosten auf die 
Geschäftsbereiche ist dabei anzustreben. 

Fabrikatsverbänden, die gezwungen 
sind, auf Kürzungswünsche ihres Herstel-
lers oder Importeurs zu reagieren, bietet 
der ZDK Hilfestellung an. Dabei greifen Fo
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KURZFASSUNG
Nach Meinung des ZDK sollten auch bei Garan-
tiearbeiten die im Autohaus anfallenden Kosten 
vollständig durch den Garantie-Stundenver-
rechnungssatz abgedeckt werden. Weiterhin 
muss eine kostendeckende Handlingpauschale 
für Bestellung, Lagerung und Handling des  
Garantieteils angesetzt werden. Der ZDK stellt 
Fabrikatsverbänden eine Wirtschaftlichkeitsbe-
rechnung zur Verfügung, die fabrikatsspezifisch 
die Kosten für die Durchführung von Garantie-
arbeiten ermittelt. Demnach müsste der im 
Rahmen von Garantiearbeiten vergütete Stun-
denverrechnungssatz höher liegen als der ex-
terne Stundenverrechnungssatz. Auch zu teils 
unrealistischen Schätzungen der Hersteller/ 
Importeure zu Zeitvorgaben wie zum Umgang 
mit Garantiealtteilen bezieht der ZDK Stellung.

LESEN SIE HIER...
... bei welchen Aspekten der Garantieabwick-
lung der ZDK Handlungsbedarf sieht und wie 
er Händler mit einer Wirtschaftlichkeitsberech-
nung unterstützen will.

wir auf ein Berechnungsschema zurück, 
welches von der betriebswirtschaftlichen 
Abteilung entwickelt und bereits zahlreich 
eingesetzt wurde. Die Wirtschaftlichkeits-
berechnung ermittelt betriebswirtschaft-
lich fundiert die fabrikatsspezifischen 
Kosten im Servicebetrieb, die bei der 
Durchführung von Garantiearbeiten an-
fallen. 

Ermittlung der zusätzlichen Kosten
Unsere Berechnungen zeigen dabei immer 
wieder, dass es inakzeptabel ist, dass die 
Hersteller und Importeure ihren ange-
schlossenen Werkstätten den Garantie-
stundenverrechnungssatz wie auch die 
Garantieteil-Handlingpauschale kürzen. 
Wir sehen regelmäßig, dass der vom Her-
steller/Importeur im Rahmen der Garan-
tiearbeiten vergütete Stundenverrech-
nungssatz sogar höher angesiedelt sein 
müsste als der externe Stundenverrech-
nungssatz. Die Vertragswerkstatt müsste 
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also zusätzlich zum externen Stundenver-
rechnungssatz einen Aufschlag vergütet 
bekommen. 

Gleiches gilt hinsichtlich der Hand-
lingpauschale für Garantieteile: Die 
Handlingpauschale auf den durchschnitt-
lichen Ersatzteileinkaufspreis müsste 
 höher ausfallen als bei einem Kundenauf-
trag: In der Regel ist eine Handlingpau-
schale im Garantiegeschäft in Höhe von 
ca. 25 bis 45 Prozent auf die Händlerein-
kaufskosten nötig. Der ZDK will aber kei-
neswegs pauschalieren, sondern ermittelt 
diesen Wert in erster Linie nach den je-
weiligen Standards und Prozessen des 
betreffenden Fabrikats. Grundsätzlich 
stellt sich dabei aus betriebswirtschaft-
licher Sicht die Frage, mit welcher Berech-
tigung im Garantiebereich eine Handling-
pauschale zur Anwendung kommt und 
nicht mindestens die jeweilige UPE des 
verwendeten Ersatzteils.

Aber das ist nicht der einzige Ansatz-
punkt: Auch die Zeitvorgaben des Herstel-
lers für die verschiedenen am Fahrzeug 
auszuführenden Arbeiten nebst Fehler-
such-, Diagnose-, Rüst- und Einstellarbei-
ten sind oftmals nicht realistisch. In jedem 
Fall sind auch die Fehlersuche und Diag-
nosezeiten der Vertragswerkstatt zu ver-
güten. Rüst- und Einstellzeiten sollten 
ebenfalls dem Hersteller/Importeur in 
Rechnung gestellt werden können.  

Unberechtigte Kostenverlagerung 
Viele Kosten werden zudem dadurch ver-
ursacht, dass Prozesse eingehalten werden 
müssen, die oftmals den Herstellern/Im-
porteuren Erleichterungen bringen. Ein 
Beispiel hierfür ist die (Ein-)Lagerung von 
Garantiealtteilen. Bei der Vertragswerk-
statt entstehen die Kosten dafür, obwohl 
diese vom Hersteller/Importeur verur-
sacht sind. Diesem Ungleichgewicht kann 
begegnet werden, indem geregelt ist, dass 
die Vertragswerkstatt die Garantiealtteile 

direkt zum Hersteller/Importeur sendet 
und dieser dafür die Versandkosten über-
nimmt. 

Noch verwunderlicher wird es, wenn 
die Hersteller/Importeure den Händlern 
auferlegen, Garantiealtteile direkt beim 
Zulieferer einzureichen und mit diesem 
die Garantieabwicklung wie auch -vergü-
tung zu regeln. Der Hersteller/Importeur 
wälzt damit die administrative Garantie-
abwicklung auf den Servicepartner ab. 
Der ZDK bezieht eindeutig die Stellung, 
dass die Garantiealtteileeinreichung, -ab-
wicklung und -vergütung über den Her-
steller/Importeur zu erfolgen hat – also 
zwischen den Vertragsparteien.

Reparaturfreigabe verzichtbar
Weiterhin würde der Vertragswerkstatt 
zahlreicher administrativer Aufwand er-
spart bleiben, wenn die Garantiebedin-
gungen und -anweisungen so ausgestaltet 
wären, dass eine Reparaturfreigabe durch 
den Hersteller/Importeur entbehrlich 
wird. Das bedeutet erstens, dass jegliche 
Garantiefälle in den Garantiebedingungen 
zu regeln sind. Zweitens sind die Garan-
tiebedingungen so allumfassend und ver-
ständlich zu gestalten, dass es der Ver-
tragswerkstatt möglich ist, ohne Freigabe 
und ohne Nachfrage beim Hersteller/ 
Importeur den Garantieantrag schnell 
und richtig einzureichen. Von zahlreichen 
Ausnahmeregelungen sollte außerdem 
abgesehen werden.

Sofern Reparaturfreigaben vom Her-
steller/Importeur erteilt werden – obwohl 
diese ja bei klar ausformulierten Anwei-
sungen und Garantiebedingungen nicht 
notwendig wären – müsste darauf bestan-
den werden, dass der Hersteller/Impor-
teur die freigegebenen Garantieteile und 
-arbeiten vergüten muss.   ■

*Ellen Schmidt ist Referentin in der Abteilung 
Betriebs-, Volkswirtschaft und Fabrikate des ZDK

  

ZUSÄTZLICHE KOSTEN VERURSACHT DURCH GARANTIEARBEITEN

Administrativer Zeitauf-
wand für im Prozess 
involvierte Mitarbeiter für 
Garantie- im Vergleich zu 
Kundenauftragsarbeiten

Zeitaufwand in 
Summe: 35 bis 50%
höher als bei einem

Kundenauftrag

Empfang:        größer/         gleich

Serviceberater:         größer

Mechaniker:        größer /         gleich

Teile- & Zubehör:        größer

Buchhalter:        kleiner

Garantiesachbearbeiter:        größer
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Heinz Kaltenmark
Abteilungsdirektor 

DSL Bank

VEREINBAREN SIE EINEN 
TERMIN MIT UNS!

Unser ServiceCenter freut sich
über Ihren Anruf:

Telefon 0800 1001933 (kostenfrei)
Montag – Freitag von 9 – 18 Uhr 
Telefax 0231 180-1709
E-Mail servicecenter@dslbank.de

Ihre Vorteile im Überblick:

 Attraktive Konditionen für Neu- und 

 Gebrauchtwagen
 Freie Gestaltung von Finanzierungs-

 sonderprogrammen
 Flexible Kreditlaufzeiten bis zu 

 120 Monate
 Persönliche Betreuung 
 Garantierter Kundenschutz zur 

 Sicherung attraktiver Anschluss-

 geschäfte

DSL Bank – Ein Geschäftsbereich der Deutsche Postbank AG

PROFIS IM
AUTOHAUS

Weitere Informationen unter:

www.bank-im-autohaus.de

Herzlichen Dank an die
Leser von AUTOHAUS
für die positive Bewertung
unseres DSL Autokredites!


